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Newsletter: Erste Ausgabe 

Mit der ersten Ausgabe von „SIAM Ar-

beitsschutz aktuell“ lassen wir ein er-

folgreiches Instrument des Pilotprojekts 

wieder aufleben. Was bis Ende letzten 

Jahres der Projektbrief war, wird künftig 

dieser Newsletter sein. Kompakt und 

praxisbezogen wollen wir Sie über aktu-

elle Themen aus dem Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz informieren. Gleichzei-

tig werden wir auf diesem Wege über 

Entwicklungen bei SIAM berichten und 

praktische Umsetzungs- und Anwen-

dungstipps geben. Ihre Kritik und Ihre 

Anregungen sind herzlich willkommen.  

Eine eigene Gesellschaft für SIAM 
Verbände bündeln die Kräfte in einem gemeinsamen Unternehmen 

Das Engagement der Fachverbände des Tischler- und Schreinerhandwerks aus Baden-Württemberg, 

Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sowie des Bundesverbands Modell- und Formenbau in Sachen 

Arbeitsschutz bekommt einen formellen und dauerhaften Rahmen. Gemeinsam bündeln die Branchen-

verbände die Kräfte in einem eigenen Unternehmen, der SIAM Gesellschaft für Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz mbh (kurz: SIAM GmbH). 

Mit dem Pilotprojekt SIAM haben die vier Fachverbände un-

gewohnte Wege betreten. Unter Mitarbeit der teilnehmen-

den Projektbetriebe wurde eine neue Komplettlösung für 

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin erarbeitet. Bereits seit 

Anfang 2015 stehen die SIAM-Dienstleistungen allen interes-

sierten Unternehmen zur Verfügung. Organisator und Ver-

tragspartner war seither die Technologie-Zentrum Holzwirt-

schaft (TZH) GmbH, die maßgeblich für den Aufbau verant-

wortlich war. Die vier beteiligten Verbände haben sich nun-

mehr darauf verständigt, zur weiteren Entwicklung und Be-

treuung aller Kunden gemeinsam eine eigenständige Gesell-

schaft zu gründen. Sie soll dauerhaft und nachhaltig die bun-

desweite Bereitstellung von Arbeitsschutzdienstleistungen 

garantieren. Damit bekommt das Angebot eine stabile orga-

nisatorische und wirtschaftliche Basis. Sie signalisiert, dass die 

Verbände einerseits gewillt sind, das Heft des Handelns im 

Sinne der Mitgliedsbetriebe fest in der Hand zu behalten, und 

andererseits bereit sind zu einem langfristigen Engagement. 

Das neue Unternehmen firmiert unter SIAM Gesellschaft für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

mbH (kurz auch: SIAM GmbH). Die neuen Kontakt- und Firmendaten lauten: Kreuzstraße 108 – 110, 44137 

Dortmund, T. + 49 (0) 231 / 91 20 10-70, F. + 49 (0) 231 / 91 20 10-50; info@siam-arbeitsschutz.de.  

 

Übertragung der vertraglichen Rechte und Pflichten  

Alle Verträge, sowohl mit den bundesweiten Partnern als auch mit den Kunden, wurden vorausschauend so 

abgefasst, dass kein Bruch in der Betreuung entsteht. Für alle Kunden kommt zum 1. Mai 2015 § 7 Absatz 3 

ihres Vertrags über die sicherheitstechnische und/oder betriebsärztliche Betreuung zum Tragen. Demnach 

wir hiermit darüber informiert, dass der bisherige Auftragnehmer, die TZH GmbH, die Rechte und Pflichten 

auf einen Dritten, die SIAM GmbH, überträgt. Diese Übertragung bedarf vertragsgemäß keiner besonderen 

Zustimmung. Sämtliche Vereinbarungen, Leistungen und Konditionen von der Übertragung bleiben unbe-

rührt und gehen vollständig über. Außerdem bleiben Ihnen sämtliche bisherigen Ansprechpartner erhalten. 

Sie stehen Ihnen auch zukünftig als Mitarbeiter der neuen Gesellschaft sehr gerne zur Verfügung. Die neue 

SIAM GmbH genießt wie auch in der Vergangenheit die Unterstützung Ihres Branchenverbands auf Landes-/ 

Bundesebene. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.   
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Glaserhandwerk neuer Partner im SIAM-Netzwerk 

Dass mit SIAM ein neues handwerksgerechtes Angebot zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-

schen Betreuung entstanden ist, hat sich an verschiedenen Stellen herumgesprochen. Unter anderem 

auch bei den Verbänden anderer Branchen.  

 

“Durch den Wegfall des arbeitsmedizinischen Diensts der Berufsgenossenschaft Holz und Metall sind sehr 

viele Glaserbetriebe vor die gleiche Problematik gestellt worden wie die Kollegen des Tischler- und Schrei-

nerhandwerks oder des Modell- und Formenbaus“, sagt Waldemar Dörr, Hauptgeschäftsführer des Fach-

verbands Glas Fenster Fassade Baden-

Württemberg. „Wir haben recht früh von der 

SIAM-Initiative erfahren. Zunächst im kleinen 

Kreis mit Praktikern und dann in großer Run-

de sind wir zur Überzeugung gelangt, dass 

SIAM ein Instrumentarium zur Verfügung 

stellt, das klein- und mittelständischen Be-

trieben effektiver als bisherige Ansätze bei 

der rechtssicheren Umsetzung der Arbeits-

schutzanforderungen hilft.“ Entstanden ist 

daraus ein Umsetzungsprojekt, das zurzeit 

speziell für das Glaserhandwerk eine eigene 

Plattform unter www.siam-gff.de erarbeitet. 

In fünf Pilotbetrieben wird geprüft, welche zusätzlichen Anforderungen etwa im Bereich der Gefährdungs-

beurteilungen bestehen, und wo ggfs. Onlinesystem und Dienstleistungen zu erweitern sind. Anfang Juli 

wird das Ergebnis in drei Informationsveranstaltungen in Baden-Württemberg ausführlich vorgestellt. Im 

Anschluss steht SIAM allen interessierten Mitgliedsbetrieben der beteiligten Glaserverbände zur Verfügung. 

 

Der richtige Durchblick 

Bildschirmarbeit gehört für sehr viele Beschäftigte heute zum Alltag. Bü-

roarbeit ist ohne einen Bildschirmarbeitsplatz nicht mehr denkbar. Nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes verbringen etwa zwei Drittel der 

25- bis 54-jährigen Deutschen täglich einen Teil ihrer Arbeitszeit vor dem 

Computer. Gutes Sehen im Büro hat demzufolge eine hohe Bedeutung. 

Ergänzend ist die Kombination von Brillennutzung und Bildschirmarbeit 

weit verbreitet: Bei den 30- bis 44-Jährigen liegt der Anteil bei 42 Prozent. 

Von den Älteren tragen sogar 73 Prozent eine Brille. Umso wichtiger ist es, 

dass Brille und Bildschirm, einschließlich der ergonomischen Anordnung, möglichst optimal auf die Bedürf-

nisse der Beschäftigten abgestimmt sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ermüden der Augen und 

Muskel-Skelett-Beschwerden bei der Bildschirmarbeit durch eine optimierte Auswahl der Brille, eine güns-

tige Kopfhaltung und eine ergonomische Gestaltung am Bildschirmarbeitsplatz zu verbessern: Nützlich sind 

beispielweise Flachbildschirme in Kombination mit flexiblen Monitorhalterungen. Sie erlauben es, den Ar-

beitsplatz auch in Sachen „gutes Sehen“ konsequent an die individuellen Erfordernisse anzupassen. Die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gibt in einer kostenfreien Broschüre ( Download) 

dazu Tipps und Anregungen.  

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A93.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://www.siam-gff.de/
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A93.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://www.siam-gff.de/
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Stark trifft Schwach 
Wenn Gabelstapler Fußgänger anfahren: Ursachen und Präventionsmaßnahmen 

Gabelstapler sind stark, schnell, wendig und un-

entbehrliche Helfer in den Lager- und Ladeberei-

chen von Unternehmen. Gabelstapler sind aber 

auch eine Unfallquelle mit hohem Gefährdungspo-

tenzial, wie die rund 12.000 jährlichen Staplerun-

fälle in Deutschland zeigen. In den meisten Fällen 

werden Fußgänger angefahren. Das hat verschie-

dene Ursachen. Häufig spielen sie ineinander. 

 

Die meisten Gabelstaplerunfälle sind Unfälle, bei 

denen Fußgänger vom Stapler angefahren, überfah-

ren oder eingequetscht werden. Am häufigsten 

geschehen solche Unfälle beim Rückwärtsfahren 

oder Zurücksetzen. Unzureichende Sichtverhältnis-

se führen jedoch auch immer wieder zu Unfällen, bei denen Fußgänger von vorwärtsfahrenden Staplern 

angefahren werden. Gabelstaplerunfälle sind überwiegend auf falsches Verhalten zurückzuführen, insbe-

sondere auf das Fehlverhalten von Staplerfahrern, aber auch von Fußgängern. Detaillierte Unfalluntersu-

chungen zeigen allerdings immer wieder, dass zusätzlich zum Fehlverhalten meistens auch noch sicher-

heitswidrige Zustände und vor allem organisatorische Mängel für den Unfall mitverantwortlich sind. Im 

Einzelnen lässt sich feststellen: 

 Häufig befinden sich Personen im Lade- und Rangierbereich. Sie halten sich dort nicht versehentlich 

auf, sondern weil sie mit bestimmten Aufgaben beschäftigt sind. 

 Die Tätigkeiten der Fußgänger und der Staplerfahrer sind nicht räumlich voneinander getrennt. 

 Auch schlechte Sichtverhältnisse z.B. auf dem Stapler und am Stapler oder durch im Verkehrsweg abge-

stellte Paletten sind unfallbegünstigende Faktoren. 

 Eine nicht angepasste Geschwindigkeit spielt ebenfalls eine Rolle. 

Auch für den Betrieb von Gabelstaplern muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und immer wieder ak-

tualisiert werden. Hierbei müssen die Sichtverhältnisse des Staplerfahrers geprüft und beurteilt sowie ent-

sprechende Maßnahmen festgelegt werden. Um Unfälle zwischen Fußgängern und Gabelstaplern zu ver-

meiden, sollte das betriebliche Umfeld organisatorisch und technisch so gestaltet sein, dass Stapler und 

Fußgänger möglichst nicht aufeinandertreffen. Das heißt: getrennte Verkehrswege für Stapler und Fußgän-

ger sowie eine Trennung von Verladetätigkeiten und Fußgängerverkehr. Weitere Maßnahmen sind: 

 Optische Hilfsmittel wie Spiegel und Hohlspiegel 

 Kennzeichnung der Verkehrswege 

 Gute Beleuchtung 

 Warnwesten 

 Angepasste Geschwindigkeit 

Außerdem tragen verschiedene technische Hilfsmittel dazu bei, die Sicherheit im Staplerverkehr zu erhö-

hen. Dazu gehören z.B. Bewegungsmelder an Hallenaus- und -einfahrten, automatische Schrankensysteme 

mit Rundum-Leuchten an gefährlichen Kreuzungen oder akustische Rückfahrsignale am Stapler, die Fuß-

gänger warnen.   
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Von Anfang an sicher im Job ‒ neues BGHM-Angebot für Berufseinsteiger 

Für alle ist er neu und aufregend: Der Start ins Berufsleben. Neue Kolleginnen und Kollegen, eine noch 

fremde Umgebung und unbekannte Aufgaben ‒ diese und viele weiteren Themen kommen auf Auszubil-

dende zu, wenn sie zum ersten Mal die Arbeitswelt kennenlernen. Natürlich möchten sie sich da von ihrer 

besten Seite zeigen. Dabei kann es schon mal 

passieren, dass der Blick auf die eigene Si-

cherheit und Gesundheit vernachlässigt wird. 

Umso wichtiger ist es, Berufsanfänger von 

Beginn an zu zeigen, wie wichtig das Thema 

Arbeitsschutz ist. Ausbilder und Auszubilden-

de erhalten daher ab sofort schnell und nur 

mit einem Klick alle wichtigen Informationen 

online: Direkt auf der Startseite des BGHM-

Webauftritts bündelt der neue Reiter „Azubis„ 

verschiedene Präventionsthemen, die insbe-

sondere für Jugendliche im Betrieb und ihre 

Verantwortlichen relevant sind. Angefangen 

bei den Grundlagen wie Lärm, Hautschutz und 

Verkehrssicherheit über Informationen zu Arbeitszeiten, ärztlichen Untersuchungen und Seminaren bis hin 

zu Unterweisungskonzepten, Filmen sowie nützlichen Links finden sowohl Ausbilder als auch Berufseinstei-

ger das Wichtigste für einen sicheren und gesunden Start in den Beruf.  

 

Beitragssätze der BGHM bleiben stabil 

Die Arbeitgeberbeiträge für Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) bleiben 

für das Jahr 2015 unverändert. Dazu beigetragen haben vor allem die gute Konjunktur und die wirksame 

Prävention in den Betrieben. Des Weiteren trägt die Lohnsummenentwicklung der bei der BGHM versicher-

ten Unternehmen zur Stabilität der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung bei. Gleichzeitig stieg die 

Beschäftigtenzahl der betroffenen Branchen sowie der freiwillig bei der 

BGHM versicherten Personen auf rund 4,6 Millionen. Der von den Arbeit-

gebern zu entrichtende Betrag wird nach Ablauf eines Kalenderjahres er-

rechnet und setzt sich aus den Arbeitsentgelten, der Gefahrklasse sowie 

dem so genannten Beitragsfuß zusammen. Das Arbeitsentgelt ist die von der Unternehmensleitung im 

Lohnnachweis gemeldete Summe der an die Beschäftigten gezahlten Bruttoentgelte. Aus der Veranlagung 

des Unternehmens zum Gefahrtarif ergibt sich die Gefahrklasse der verschiedenen Unternehmenszweige. 

Der Beitragsfuß, auch Umlageziffer genannt, errechnet sich aus den im Lohnnachweis gemeldeten Entgelt-

summen und den Ausgaben der Berufsgenossenschaft. Ausführliche Informationen zur Beitragserhebung 

und Beitragsberechnung können auf der BGHM-Homepage abgerufen werden. 
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